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Anreise 

 

Meine Reise nach England startete ich am Samstag, den 02.01.2016 mit dem 

Auto in Richtung Calais. Nach einer langen und zugleich anstrengenden Fahrt 

bin ich abends dann in meinem Hotel in Calais angekommen. 

Am nächsten Morgen ging es dann nach einem ausgiebigen Frühstück im 

Hotel weiter auf die Fähre. Diese war leicht zu erreichen, da alles gut ausge-

schildert war. Die Überfahrt von Calais nach Dover dauerte 90 Minuten. 

Am Hafen in Dover wurde ich noch kurz von einer Mitarbeiterin befragt wie 

lange und zu welchem Zweck ich in England bin. 

Danach ging es direkt mit dem Linksverkehr los. Wider Erwarten war diese Um-

stellung gar nicht so schwer, ungewohnt waren jedoch die vielen Kreisverkeh-

re. Nach zirka 3 Stunden Autofahrt kam ich dann in meiner Unterkunft in 

Northampton an. 

 

Unterkunft 

 

Während meines Aufenthalts bin ich in einer Wohngemeinschaft unterge-

kommen.  

Im Haus lebten der Hausbesitzer und zwei Familienväter, welche nur unter der 

Woche dort waren, um am Wochenende wieder bei ihren Familien zu sein. 

Ich hatte ein eigenes Zimmer mit einem großen Bett, Kleiderschrank und ei-

nem Waschbecken. Das Badezimmer teilte ich mit den Männern. 

Zudem musste ich mich selbst verpflegen, das heißt ich musste selbst kochen 

und meine Einkäufe erledigen. 

Zu meiner Verwunderung gab es im Haus keinen Esstisch, sondern es wurde 

immer vor dem Fernseher auf dem Sofa gegessen. 

 

Arbeit 

 

Mein Praktikum habe ich bei der Firma Nemco absolviert. 

Nemco ist eine Tochterfirma von der Wieland-Werke AG, bei welcher ich mei-

ne Ausbildung gemacht habe. Nemco verfügt über eine große Produktaus-

wahl an Halbfabrikaten aus Kupfer und Kupferlegierungen wie zum Beispiel 

Bänder, Rohre und Stangen. Zudem bietet das Unternehmen Dienstleistungen, 

wie Schneiden und Spulen in Lohnarbeit an. 

 

Montags bis Donnerstags arbeitete ich täglich von 08:30 Uhr bis 17:00 Uhr ab-

züglich einer 1-stündigen Mittagspause. Freitags wurde nur von 08:30 Uhr bis 

16:00 Uhr gearbeitet abzüglich einer halben Stunde Mittagspause. Da das Un-

ternehmen sehr klein ist, gab es dort keine Kantine. Jeder Mitarbeiter hat also 

sein Mittagessen von zu Hause mitgebracht. 

 



Bei der täglichen Arbeit konnte ich viele neue Eindrücke sammeln und einen 

Einblick in das Unternehmen bekommen. Während meines Praktikums habe 

ich jede Woche Einblick in eine andere Abteilung erhalten. 

Meine erste Abteilung war der Vertrieb von gerollten Produkten. Dort war ich 

hauptsächlich mit der Vorbereitung des „European Sales Meeting“ beschäf-

tigt. In der Folgewoche wurde ich im Vertrieb von Walzprodukten eingesetzt. 

Hier half ich einer Kollegin bei ihrer täglichen Arbeit und machte mich auf die 

Suche nach neuen potenziellen Kunden. Die nächste Abteilung war bei Wie-

land-UK. Dies ist ebenfalls eine Tochterfirma von Wieland, welche im gleichen 

Gebäude wie Nemco angesiedelt ist, da dort nur 3 Mitarbeiter arbeiten. In 

meiner letzten Woche war ich in der Buchhaltung, und dort war ich haupt-

sächlich damit beschäftigt Zahlungen und Rechnungen zu verbuchen. 

 

Die Mitarbeiter bei Nemco haben mich alle sehr herzlich aufgenommen und 

mir bei Fragen oder Problemen geholfen. Außerdem haben sie sich bemüht 

viel mit mir zu sprechen, damit ich meine Sprachkenntnisse verbessern kann. 

 

Freizeit und Sehenswürdigkeiten 

 

Die Zeit in England nutzte ich natürlich am Wochenende um die Umgebung 

zu erkunden. Zu meinem Glück gibt es viele interessante Städte in der Nähe 

von Northampton. 

Auf Empfehlung von Arbeitskollegen besuchte ich an meinem ersten Wo-

chenende Milton Keynes, dort gibt es ein sehr großes Shopping Centre in dem 

alle möglichen Läden zu finden sind. Am nächsten Tag habe ich dann noch 

die Stadt Cambridge besucht. Diese Stadt ist sehr schön und man kann dort 

unglaublich viele Universitäten und Kapellen sehen. 

Am darauffolgenden Wochenende habe ich gemeinsam mit meiner Schwes-

ter und ihrem Freund London besucht. Dort haben wir die üblichen Sehens-

würdigkeiten wie Big Ben, Tower Bridge und Westminster Abbey besucht. Na-

türlich durfte auch das Shoppen in der Oxford und Regent Street nicht zu kurz 

kommen. Am Sonntag Nachmittag trat ich dann wieder die Rückreise Rich-

tung Northampton an. 

An meinem vorletzten Wochenende traf ich mich noch mit einem Arbeitskol-

legen aus Deutschland, der zu dieser Zeit ein Praktikum bei einer anderen 

Tochterfirma gemacht hat. Gemeinsam haben wir das Warwick Castle und 

Birmingham besucht. 

Am Sonntag habe besuchte ich schließlich noch Oxford, welches in Hinsicht 

auf die Sehenswürdigkeiten mein persönliches Highlight war. Meiner Meinung 

nach ist diese Stadt sehr schön und hat einen unglaublichen Charme. 

 

Fazit 

 

Durch meinen Aufenthalt in England habe ich eine andere Kultur kennenge-

lernt und erfahren wie sich die Arbeitsweise im Vergleich zu Deutschland un-

terscheidet. 



Meiner Meinung nach bin ich durch die große Reise allein mit dem Auto und 

dem auf sich allein gestellt sein wieder ein Stück erwachsener und vor allem 

auch selbstbewusster geworden. 

Für mich persönlich war es auch ein Ziel meine Sprachkenntnisse zu verbessern. 

Ich denke dieses Ziel habe ich erreicht, da ich auch die Scheu verloren habe 

Englisch zu sprechen. 

Zusammenfassen lässt sich sagen, dass dieser Auslandsaufenthalt eine tolle 

Erfahrung war, die ich auf keinen Fall missen möchte. 

 


